
Nicht nur als Seefahrer braucht man Knoten! Hier kommen 5 wichtige Knoten: 

Als erstes kommt der Palstek (er wird auch Rettungsschlinge genannt)

Ich habe euch eine kleine Hilfe dazugeschrieben. Damit kann ich mir den Palstek merken: 

Legt einen See  Die Schlange kommt   klettert um Baum Fertig! 

 aus dem Wasser  und zurück in den See 

Auch ein fester Knoten ist der Achterknoten

Leg der 8 ein Bauch     Dann einen Kopf  Piekse der 8 in den   Schau wie sie sich 

 Bauch      zusammenzieht 

Oft macht man einen Achterknoten auch doppelt, versuch es mal. Beim Klettern 

braucht man ihn auch. 

 Lege der 8 einen  Dann einen Kopf  Piekse ihr in den    Schau wie sie sich 

 Bauch                                              Bauch                   zusammenzieht 
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Um zum Beispiel zwei Seile zu verbinden nimmt man den Kreuzknoten (auch

Weberknoten genannt) 

Mache eine Art X   Forme daraus ein W  Jetzt sieht es wie ein  Der Strich vom d piekst 

     kleines d aus               in seinen eigenen Bauch 

Und es zieht sich zusammen 

Nun kommt ein Knoten, den Schiffe beim Anlegen brauchen können: Der 

Rundtörn mit zwei halben Schlägen (das ist vielleicht ein cooler

Name) Um ein Seil irgendwo ganz festzumachen ist er sehr hilfreich (hier mal mit 

meinem lustigen Kochlöffel) Du musst genau hinschauen. Der ist nicht einfach. 

Schaffst Du es? 

Ich will dich  Gleich nochmal drum     Über das Seil, was ich    Einmal drumherum 

festhalten                                         halte 

Und schon mal fest machen   Einmal mit dem Seil  Und jetzt festziehen! 

Und gleich nochmal rum  Ällerbätsch sagen und 

 wie eine Zunge aus 

 dem Mund strecken 
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Zum Abschluss noch die Zimmermannsschlinge. Mit der kann man zum

Beispiel ein großes Stück Holz hinter sich herziehen. 

Wie ein Luftballon sieht er  denn es legt sich einmal  und schlingt sich drum rum, 

am Anfang aus. Achtung das   über das lange drüber  wie als hätte sich der Ballon 

kurze Ende muss unter das      mit der Schnur verfangen 

lange 

So sieht das von unten aus  und die kann man jetzt zuziehen 

Da muss eine kleine Schlaufe    und los lieber Kochlöffel! 

sein.  

Quelle der Anleitung: https://virtuellesfruehlingslager.wordpress.com/ 

Seite 3




